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Auflösung

Keine private Silvester-Böllerei
Den Jahreswechsel mit Freude, Gesundheit und guter Luft begehen

Usinger Land (red). An keinem
Tag im Jahr ist die Feinstaub-
belastung der Luft höher als
zu Silvester.

Diese Erkenntnis veranlasst
den hessischen Landesverband
des Bund für Umwelt und Na-
turschutz Deutschland (BUND
Hessen) dazu, sich erneut für
ein Verbot von privaten Feuer-
werken auszusprechen. Der
Umweltverband appelliert an
die Bürgerinnen und Bürger,
für die Gesundheit und auch
zum Schutz der Tiere auf die
Silvester-Böllerei zu verzich-
ten.

Die coronabedingten Verbo-
te von Silvester-Feuerwerken
hatten in den vergangenen
Jahren zu einer erheblichen
Minderung der Feinstaubbelas-
tung in der Luft geführt. Der
BUND Hessen geht davon aus,
dass es trotzdem dieses Jahr
keine umfassenden Verbote
geben wird.

Der BUND Hessen fordert
ein gesetzliches, flächende-
ckendes Feuerwerksverbot,
denn nur so können die nega-
tiven Auswirkungen der Sil-
vester-Böllerei vermieden wer-
den:

Personenschäden mit zum
Teil Schwerstverletzten, riesi-
ge Müllberge, massive Schad-
stoffbelastung der Luft, Belas-
tungen für Menschen mit Lun-
generkrankungen, Lärmbeläs-
tigung, verängstigte Menschen
und Tiere, Belastung von Ret-
tungskräften und Krankenhäu-
sern.

»Die höchste Feinstaubbelas-
tung wird regelmäßig in den
frühen Morgenstunden des 1.
Januar gemessen. Liegen die
Werte an anderen Tagen übli-
cherweise bei ca. 10-20 µg/
cbm, so steigen sie in der Sil-
vesternacht um das Hundertfa-
che auf über 1000 µg/cbm an.
Der Qualm enthält gesund-
heitsschädigende Stoffe wie
Schwermetalle, die Atemwegs-
erkrankungen und sogar
Krebs auslösen können«, er-
klärt Landesvorstandsmitglied

Dr. Werner Neumann.
Neumann: »Wir hatten

schon im Jahr 2020 das Bun-
desumweltministerium aufge-
fordert, Änderungen im
Sprengstoffrecht umzusetzen,
damit Feuerwerk generell ver-
boten werden kann und nur in
Ausnahmefällen erlaubt wird.
Die Kommunen sollten das
Recht bekommen, hierzu eige-
ne Festsetzungen treffen zu
können.«

Der BUND Hessen kritisiert,
dass es nach wie vor keine ent-

sprechende Regelung gibt. Da-
mit fehle den Kommunen wei-
ter eine rechtliche Grundlage
für flächendeckende Feuer-
werksverbote.

»Wir wünschen uns gern Ge-
sundheit für das neue Jahr. Da-
zu passt überhaupt nicht, das
neue Jahr mit verletzten Men-
schen, der Vergiftung unserer
Luft, mit Lärm und 40 000
Tonnen Müll zu beginnen und
dafür über 100 Millionen Euro
auszugeben«, so Neumann ab-
schließend.

Silvesterknallerei ist nicht nur für einen selbst gefährlich, sondern auch Tiere erschrecken sich
dadurch sehr. Symbolfoto: panthermedia.net / Dieter Brockmann

Gottesdienste in Hasselbach
Hasselbach (red). In der Woche
vom 31. Dezember 2022 bis 8.
Januar 2023 werden in der ka-
tholischen Kirche St. Margare-
tha Hasselbach folgende Mes-
sen gefeiert:
Sonntag, 1. Januar: Hoch-

amt, 17 Uhr. Mittwoch, 4. Ja-
nuar: Heilige Messe mit sakra-
mentalem Segen, 18.30 Uhr.

Samstag, 7. Januar: Vor-
abendmesse, 17 Uhr. Es gilt
nur noch die Empfehlung zu
den Basisschutzmaßnahmen
in den Gottesdiensten. Aktuel-
le Informationen immer auf
der Homepage der Pfarrei St.
Peter und Paul Bad Camberg:
www.bad-camberg.bistumlim-
burg.de.

BÜCHERECKE
WAS PASSIERT IN DER SILVESTERNACHT?

(red). Silvester. Du dachtest,
alles wird wie immer. Alte
Freunde, viel Sekt, ein biss-
chen Hoffnung. Doch dann
folgt der absolute Albtraum:
Eine der Töchter verschwin-
det. Die Panik steigt. Die Be-
ziehungen eskalieren. Wer
lügt hier und warum?
Dichter Nebel liegt über der
Stadt: Die 17-jährige Jennifer
verschwindet von einer Party.
Am anderen Ende des Orts
stößt ihre Mutter Lollo mit
ihren alten Freundinnen Ni-
na und Malena auf das neue
Jahr an. Sie haben nicht
mehr viel gemeinsam, aber
die Silvesterfeier der Famili-
en hat Tradition. Als die El-
tern nach einem Abend mit
zu viel Alkohol und zu wenig Ehrlichkeit aufwachen, ist der
Albtraum Realität. Pure Panik folgt. Dunkle Geheimnisse
kommen an die Oberfläche. Wie gut kennen wir unsere
Freunde und unsere Liebsten? Und was ist wirklich in dieser
Silvesternacht passiert? Foto: Fischer Verlag

Happy New Year
Zwei Familien, ein Albtraum, Verlag: FISCHER Scherz,
464 Seiten, ISBN: 978-3-651-00116-9, Autorin: Malin
Stehn, Übersetzt von: Maria Poets

Einladung zur Kirche
Grävenwiesbach (red). Die
Evangelische Kirchengemein-
de Grävenwiesbach lädt zum
Jahresbeginn am Sonntag, 1.
Januar, um 18 Uhr zum Gottes-
dienst an Neujahr in die Kir-
che. Halten wird den Gottes-
dienst Prädikant Peter Fischer.

Eine Woche später wird Fi-
scher zudem den Gottesdienst
am Sonntag, 8. Januar, um 10
Uhr, im Evangelischen Ge-
meindehaus halten.

Alle Informationen zu Got-
tesdiensten und weiteren Tä-
tigkeiten gibt es auch beim
Evangelischen Gemeindebüro
Grävenwiesbach. Kontakt un-
ter 06086 408 (auch AB). Die
Bürozeiten sind zudem diens-
tags von 15 bis 18 Uhr, mitt-
wochs von 10 is 12 Uhr und
donnerstags von 9 bis 11.30
Uhr. Besuch nach telefoni-
scher Absprache, es gilt zudem
weiterhin Maskenpflicht.

Nachhaltiges Handeln
Der WIRKEL – eine kreative Ideenschatzkiste

Pfaffenwiesbach (red). »Ein be-
wegtes Jahr liegt hinter uns.
Die aktuellen Herausforderun-
gen und globalen Veränderun-
gen machen deutlich, dass wir
alle gemeinsam aktiv für unse-
ren Planeten werden müssen,
so Christina Gruber-Eifert,
Ausbilderin in der pädagogi-
schen Erwachsenenbildung,
Bildungsreferentin für nach-
haltige Entwicklung, Pädago-
gin und Coach aus Pfaffen-
wiesbach.

Oft ist von »nachhaltigem
Handeln« die Rede, doch was
ist darunter zu verstehen? Die
Definition der »Nachhaltig-
keit« entstand aus der Forde-
rung der Forstwirtschaft, dass
nur so viel Holz verbraucht
werden sollte, wie auch wie-
der neues nachwachsen kann.
In vielen Gesprächen mit Fa-
milien wird deutlich, wie
wichtig es ihnen ist, ihren Kin-
dern einen achtsamen Um-
gang mit der Natur vorzuleben
und wertschätzend mit den
Ressourcen der Erde umzuge-
hen. Eine Bereitschaft für
nachhaltiges Handeln ist vor-
handen, manchmal fehlen nur
konkrete Ideen. Und die kön-
nen große Freude machen und
den Familienalltag bereichern.

Eine bunte Fundgrube an In-
spirationen ist der WIRKEL!
Ein Tool mit konkreten Ideen
zur Umsetzung der 17 Nach-
haltigkeitsziele. Es gibt ihn als
Poster mit Kästchen zum Aus-
malen und digital als Browser-
version. 2015 haben sich die
Vereinten Nationen gemeinsa-
me 17 Ziele für nachhaltige
Entwicklung festgelegt. Diese
sollen helfen, in allen Ländern
der Erde eine gute Zukunft zu
sichern. Und dadurch, dass un-
sere Welt so global vernetzt
ist, haben auch wir in
Deutschland großen Einfluss

auf die Lebensbedingungen in
anderen Teilen der Erde. Aber
wie können wir diese 17 gro-
ßen Ziele für unsere Welt um-
setzen?

Die gesammelten Anregun-
gen im WIRKEL, bringen die
einzelnen Ziele mit konkreten
Ideen in Aktion. Für jedes er-
füllte Ziel dürft ihr anschlie-
ßend auf dem Poster ein Käst-
chen ausmalen oder im
Browser ein Tu Du abhaken.
Das macht richtig Spaß!

5 WIRKEL Anregungen für

das neue Jahr
1. Teile Gegenstände mit

Freunden und Nachbarn (Ziel
1)

Tauscht mit befreundeten
Familien Spielsachen und ent-
deckt dabei neue Dinge.

2. Verabrede dich zum Ko-
chen« (Ziel 2)

Gemeinsames Kochen macht
Spaß, stärkt die Freundschaft
und Gemeinschaft. Es werden
auch weniger Lebensmittel
weggeworfen. Was übrig
bleibt, wird geteilt.

3. Nutze alternative Mobili-
tät (Ziel 9)

Wie wäre es zum nächsten
Ausflug zum Beispiel mal mit
dem Fahrrad oder Bus zu fah-
ren? Auf dem Weg könnt ihr
die Umgebung aus einer ande-
ren Perspektive entdecken
und seid klimafreundlich un-
terwegs.

4. Verschenke oder verkaufe
nicht mehr benötigte Dinge
(Ziel 1)

Stellt z.B. guterhaltene Bü-
cher in einen Bücherschrank,
verkauft oder verschenkt Din-
ge über Flohmarkt Apps. Je-
mand freut sich über diese Sa-
chen.

5. Fotografiere Lieblingsorte
in deiner Umgebung (Ziel 11)

Hat vielleicht auf den ersten
Blick nicht viel mit Nachhal-
tigkeit zu tun? Doch, denn die-
se Idee trägt dazu bei, die
Schönheit der Umgebung
schätzen lernen. Dabei sam-
melt ihr auch tolle, gemeinsa-
me Erinnerungen.

Die Anmeldung für den WIR-
KEL im Browser geht ganz
leicht: Scanne den QR Code
oder gebe www.wirkel.de ein.
Meldet euch kostenfrei an und
denkt euch einen Nicknamen
aus.

Hebt den automatisch er-
stellten Zugangscode gut auf
und schon kann es losgehen!

Das Poster ist kostenfrei er-
hältlich über https://ziele-
brauchen-taten.de/ziele-brau-
chen-taten-kampagne/#mate-
rialien oder direkt per Mail bei
rennwesthessen@anu-hessen.d
e bestellbar.

»Auch kleine Dinge können
in der Menge Großes bewir-
ken, wenn wir es zusammen
tun.«

»Viel Freude beim gemeinsa-
men Ausprobieren«, wünscht
Christina Gruber-Eifert.

Der WIRKEL – ein kreative Ideenschatzkiste, wie Christina Gru-
ber-Eifert findet. Foto: Gruber-Eifert

Gottesdienst in Weilnau
Weilnau (red). Die evangelische
Kirchengemeinde Weilnau
lädt Sie herzlich für Samstag,

31. Dezember, um 17 Uhr in
die Kirche Neuweilnau zur
Jahresabschlussandacht ein.
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